
 

 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Anpassung des saarländischen 

Datenschutzgesetzes an die Verordnung (EU) 2016/679 

 

Die Arbeitskammer des Saarlandes setzt sich für die Übernahme von zwei Regelungen 

des Bundes ins Saarländische Datenschutzgesetz zum Erreichen saarländischer 

Koalitionsziele ein 

Die Regierung des Saarlandes  formulierte bereits im Koalitionsvertrag, dass der digitale 

Wandel im Saarland „von Beginn an eine Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer und eine starke Mitbestimmung auf allen Ebenen voraussetzt. Insbesondere 

die öffentliche Hand muss in diesem Veränderungsprozess ihrer Vorbildfunktion durch 

frühzeitige Beteiligung der Beschäftigten gerecht werden.“ 

Zur Umsetzung dieser vereinbarten Koalitionsziele und mit Blick auf eine notwendige 

Klarstellung setzt sich die Arbeitskammer des Saarlandes für die Übernahme der folgenden 

Formulierungen des Bundesgesetzgebers aus dem neuen Bundesdatenschutzgesetz in das 

künftige Saarländische Datenschutzgesetz ein: 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des 

Beschäftigungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von 

Kollektivvereinbarungen zulässig. Dabei haben die Verhandlungspartner Artikel 

88 Abs. 2 der Verordnung (EU 2016/679) zu beachten. 

und 

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten 

bleiben unberührt. 

als Abs. 8 und 9 in § 22 SDSG. 

Begründung 

Die Erforderlichkeit dieser Regelungen begründet der Bundesgesetzgeber ausreichend in 

Drucksache 18/11325: 

Absatz 4: „Besonders Betriebs- und Dienstvereinbarungen sind nach geltendem 

Recht wichtige Regelungsinstrumente im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes. () 

Sie sollen den Verhandlungsparteien der Kollektivvereinbarungen die Ausgestaltung 

eines auf die betrieblichen Bedürfnisse zugeschnittenen Beschäftigtendatenschutzes 

ermöglichen.“ 

und 

„Absatz 6 stellt klar, dass die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen 

unberührt bleiben.“ 



Darüber hinaus gibt es eine Reihe praktischer Überlegungen, warum diese Regelungen 

sinnvoll sind und in das künftige SDSG aufgenommen werden sollten: 

1. Die Regelung in Absatz 4 (§ 22 Absatz 8 SDSG neu)  schafft  die Möglichkeit 

„besondere Kategorien“ von Beschäftigtendaten (Gesundheitsdaten, Fingerabdrücke 

zur Nutzererkennung etc.) nutzen zu können. Diese Regelung ist z. B. dann 

notwendig, wenn man Geräte wie Smartphones, Tablets oder PCs mittels 

Fingerabdruck entsperren will. Diese Regelung ist zur Schaffung der notwendigen 

Sicherheit somit erforderlich und nur im SDSG gestaltbar, da sie sich auf die 

Definition der „besonderen Kategorien“ aus der Datenschutzgrundverordnung 

bezieht. Es ist nicht ohne weiteres möglich, diese Datenschutzregelung in ein 

künftiges Personalvertretungsgesetz zu übernehmen.  

 

2. Die Formulierung in Absatz 6 (§ 22 Absatz 9 neu) hat lediglich klarstellenden 

Charakter. Der Datenschutz war bislang schwer verständlich. Dadurch, dass künftig 

das SDSG nur noch ergänzend gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung zur 

Geltung kommt, wird das objektiv noch schwerer. Dass es auch in der Verwaltung zu 

erheblichen Umsetzungsproblemen kommt, weist der Tätigkeitsbericht der 

Landesbeauftragten für Datenschutz immer wieder aus. Klarstellungen sind für die 

praktische Anwendbarkeit eines solchen Gesetzes absolut erforderlich. Der Bund will 

mit dieser Regelung klarstellen, dass neben den Mitbestimmungsrechten auch 

Beteiligungsrechte (Informations- und Erörterungsrechte) im Hinblick auf den 

Datenschutz bestehen, die nicht von der bestehenden Regelung in § 26 Abs. 1 

BDSG hier analog § 22 Abs. 1 SDSG abgedeckt sind. Die Klarstellung erscheint 

daher nicht nur sinnvoll, sondern auch erforderlich.  

 

3. Durch die Übernahme der o. g. Regelungen wird eine Einheitlichkeit mit der 

Bundesgesetzgebung und Übertragbarkeit von Gerichtsurteilen gewährleistet. Die 

saarländische Verwaltungsgerichtsbarkeit wird entlastet und dem europäischen 

Gedanken eines einheitlichen Datenschutzes Rechnung getragen. 

 

4. Die Regelungen – anwendbar für Angestellte und Beamte des Bundes – lassen sich 

problemlos auf Angestellte und Beamte des Saarlandes, der Landkreise und 

Kommunen übertragen. 

 

5. Die Anwendung der Regelungen ist mit keinen zusätzlichen Kosten für das Saarland, 

der Landkreise und Kommunen verbunden. 

Die Regelungen des Bundes entsprechen nicht nur dem Geist des saarländischen 

Koalitionsvertrages, sie sorgen in der Zeit des Digitalen Wandels durch ihre Klarstellung zur 

Verringerung von Reibungs- und Zeitverlusten bei der Umsetzung. Der Zeitverlust wird 

neben dem Datenschutz als der kritischste Erfolgsfaktor bei der Digitalisierung gesehen. Die 

Regelung in Absatz 4 (§ 22 Absatz 8 SDSG neu)  sorgt zudem für die Schaffung einer 

rechtskonformen Flexibilität, um auf zukünftige Herausforderungen (z.B. anlässlich des 

Abschlusses einer Dienstvereinbarung)  datenschutzkonform reagieren zu können – in einer 

Art, die ein fest normierendes Gesetz ohne diese Regelung nicht leisten kann. Sie leistet 

somit einen wesentlichen und dabei kostenneutralen Beitrag zum Gelingen der 

Digitalisierung in der Saarländischen Verwaltung. 


